
Öffentlicher Dienst: 

Respektables Ergebnis 
nach hartem Ringen 
 

bü/ Weißer Rauch in Potsdam: 
Nach intensiven Verhandlungen 
mit der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) und der Bundesregierung 
ist in mehreren Nachtsitzungen 
der Knoten durchgeschlagen 
worden. Die Eckpunkte: Die Ein-
kommen steigen tabellenwirk-
sam um 4,5 Prozent in der nied-
rigsten Entgeltgruppe und -stufe 
und noch um 3,2 Prozent in der 
höchsten Eingruppierung. In der 
Pflege beträgt die Steigerung 8,7 
Prozent und in der Spitze für Intensivkräfte 
rund 10,0 Prozent. Alle Beschäftigten erhalten 
zusätzlich noch in diesem Jahr eine Corona-
Prämie, für die unteren Entgeltgruppen (1-8) 
600 Euro, die mittleren (9-12) 400 Euro, die obe-
ren Lohngruppen (13-15) 300 Euro, für Auszu-
bildende 225 Euro (Bund 200 Euro). Die Tarif-
vereinbarung läuft bis zum 31. Dezember 2022. 
Die Verhandlungen waren intensiv. 

Unter den derzeitigen Bedingungen ist das ein Ab-
schluss, den man sehr gut vertreten kann. Er ist für 
unterschiedliche Berufsgruppen, die im Fokus der 
Tarifrunde standen, zielgerichtet. Besonders erfreu-
lich ist, dass es uns gelungen ist, deutliche Verbesse-
rungen für untere und mittlere Einkommensgruppen 
sowie für den Bereich Pflege und Gesundheit durch-
zusetzen. Die Löhne und Gehälter werden zunächst 
zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 
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In Potsdam und aus Hannover via Videokonferenz zugeschaltet haben Kol-

leg*innen aus Niedersachsen und Bremen in Verhandlungs- und Bundestarif-

kommission um ein Ergebnis gerungen - teilweise bis in die Morgenstunden. 

Wegen der  Warnstreiks unter schwierigen Bedingungen 

- wie dem auf dem Opernplatz Hannover - kam der nöti-

ge Schwung in die harten Verhandlungen in Potsdam. 



um 50 Euro, so-
wie zum 1. April 
2022 um weitere 
1,8 Prozent ange-
hoben. Auszubil-
dende bekommen 
jeweils 25 Euro 
mehr.  

Für die Pflegekräf-
te wurden geson-
derte Gehaltsstei-
gerungen verein-
bart. Ab März 

2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, 
die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die 
Zulage in der Intensivmedizin wird mehr als verdop-
pelt auf 100 Euro monatlich, die Wechselschichtzu-
lage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich. In den 
Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die 
Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf 
Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern 
gebracht. Ärzte in den Gesundheitsämtern erhalten 
ab März 2021 eine Zulage von 300 Euro monatlich. 
Beschäftigte erhalten für jeden Monat, den sie in 
Gesundheitsämtern bei der Pandemiebekämpfung 
eingesetzt waren, eine Prämie von 50 Euro, zahlbar 
im Mai 2021 für die Zeit März 20 bis Februar 21 
und im Mai 22 für die Zeit März 21 bis Februar 22. 

Einen Durchbruch gab es in der Ar-
beitszeitangleichung Ost/West. Ab 
dem 1. Januar 2023 sinkt die Ost-
Arbeitszeit auf Westniveau.  

Ohne die Kolleg*innen im Öffentli-
chen Dienst, die unter schwierigsten 
Bedingungen Warnstreiks durchge-
führt haben, wäre das nicht möglich 
gewesen. Diese Warnstreiks waren 
kurz, für manche in der Bevölke-
rung schmerzhaft, aber auch not-
wendig, wie sich gezeigt hat. Ohne diesen Druck 
der Beschäftigten hätte es die notwendige Bewe-
gung in den Tarifverhandlungen nicht gegeben. 
Landesleiter Detlef Ahting bringt es auf den Punkt: 
„Vielen Dank an Euch alle, die die öffentlichen 
Dienstleistungen in der Tarifrunde so lebendig und 

kraftvoll haben werden lassen!“ 

Die Verschlechterungen beim Arbeitsvorgang, die  
zur Abgruppierung in vielen Bereichen geführt hät-
ten, konnten abgewendet werden. Für Flughäfen 
können künftig Notlagen-Tarifverträge vereinbart 
werden, wenn gleichzeitig auch Arbeitsplätze durch 
den Ausschluss betriebsbedingte Kündigungen gesi-
chert werden. Die tarifvertraglichen Regelungen zur 
Sicherstellung der Übernahme der Auszubildenden 
werden ebenso fortgeschrieben wie der Tarifvertrag 
zur Regelung der Altersteilzeit. 

In den unteren Einkommensgruppen 1 bis 8 wird 
zudem die Jahressonderzahlung 2022 um fünf Pro-
zent erhöht. Einseitige Kürzungen bei den Sparkas-
senbeschäftigung konnten verhindert werden, 
künftig wird und kann ein Teil der Sparkassenson-
derzahlung in freie Tage umgewandelt werden. 
ver.di strebt die wirkungsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Bundesbeamt*innen an, die 
der Bundesinnenminister zugesagt hat.  
In Potsdam und Hannover haben auch Kolleg*innen 
aus Niedersachsen/Bremen mitgerungen. Sowohl in 
der Verhandlungskommission in Potsdam wie auch 
in der aus Hannover per Videokonferenz zugeschal-
teten Bundestarifkommission waren es harte Tage 
und Nächte des Wartens und Beratens. 

Noch nicht am Ziel sind die Kolleg*innen im Nah-
verkehr, die in der gesonderten Tarif-
runde auch für die dringend notwendi-
gen Verbesserungen in den Rahmenbe-
dingungen streiten. Jetzt geht es da-
rum, dass die Erhöhungen und Verbes-
serungen auch bei ihnen tariflich ver-
einbart werden. Insbesondere betrifft 
das auch die Corona-Prämie, schließlich 
fahren die Busse und Bahnen zu jeder 
Zeit auch und trotz Corona-Pandemie, 
trotz der Gefährdungen. Eine klare Zu-
sage der Übernahme ist in Potsdam am 

Widerstand der Arbeitgeber gescheitert. Erreicht 
wurde eine Verhandlungszusage in den Ländern für 
die kommenden zwei Wochen, so stehen in Hanno-
ver am 3. November und davor in Bremen Verhand-
lungen auf dem Terminplan. Wir stehen an ihrer 
Seite für eine Übernahme und Verbesserungen!   

Social Media & Co: Der ver.di-Landesbezirk total digital 
Unsere Webseite: 

https://nds-bremen.verdi.de/  

Unser Telegram-Kanal: 

https://t.me/verdindshb 

Unsere Fan-Seite bei Facebook: 

https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/  

Unser neuer Account bei Instagram 

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/  

Unsere Twitter-Accounts: 

Niedersachsen: https://twitter.com/verdi_nds 

Bremen: https://twitter.com/verdi_bremen  

Unser Newsletter „Standpunkte“: 

https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte  

„Vielen Dank an 

Euch alle, die die Ta-

rifrunde so lebendig 

und kraftvoll haben 

werden lassen!“ 

Landesleiter Detlef Ahting 

Das war nicht nur für Landesleiter 

Detlef Ahting eine Tarifrunde unter 

schwierigsten Bedingungen. 
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https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte


 

Warnstreiks als Schlüssel 
zum Tariferfolg: 
Impressionen aus 

Niedersachsen/Bremen 

Ein Streik, viele Orte: Bei einer Online-

Kundgebung, die auf dem Opernplatz 

in Hannover produziert wurde, liefen 

die zahlreichen Aktionen im Landesbe-

zirk digital zusammen. 



 Impressionen aus Niedersachsen/Bremen 



 Impressionen aus Niedersachsen/Bremen 

Überall im Landesbezirk 

wurden kreative Warn-

streikaktionen vorbereitet. 


